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640 NACHRICHTEN 

1948 nei rapporti italo-americani; La politica europeistica di De Gasperi; 
L'adesione deiritalia al Patto atlantico; La politica europeistica deiritalia 
negli anni Cinquanta. Abgeschlossen wird das nützliche Sammelwerk durch 
einen knappen Forschungsbericht über die Anfänge der italienischen Au
ßenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, in welchem der Autor vor allem auf 
die mittlerweile neu erschienene Literatur zu den von ihm behandelten The
men hinweist und dabei mit berechtigtem Stolz betonen kann, daß seine vor 
Jahren geschriebenen Aufsätze noch keineswegs überholt sind. H. W. 

Antonio Varsor i , La scelta occidentale deiritalia (1948—1949), Ia 

parte, in: Storia delle relazioni internazionali 1 (1985) S. 95-159, IP parte, in: 
Ebenda, S. 303—368. — Brunello Vigezzi, La politica estera italiana e le 
premesse della scelta atlantica, Governo, diplomatici, militari e le discussioni 
delPestate 1948, in: Ders . (Hg.), La dimensione atlantica e le relazioni 
internazionali nel dopoguerra (1947—1949), Milano (Edizioni Universitarie 
Jaca) 1987, S. 1 — 189. - Die italienische Regierung tat sich nach dem Sturz 
von Mussolini über Jahre hin schwer, eine klare Linie in der Außenpolitik zu 
finden. Im Kabinett und in den Führungszirkeln der Regierungskoalition 
setzten die einen auf eine Anlehnung an die Vereinigten Staaten, die ande
ren gaben einer neutralen Position den Vorzug, die dritten pochten auf eine 
Verständigung mit der Sowjetunion, während die vierten die Meinung ver
traten, Italiens Zukunft sei am besten in einem vereinten Europa aufgeho
ben. Außerdem blieb die Regierung in manchen Streitfragen Gefangene von 
nationalistischen Ambitionen, die tief in den außenpolitischen Traditionen 
Italiens wurzelten. Wann erfolgten das Erwachen aus langgehegten Groß
machtträumen und die Entscheidung für den Westen, die 1949 mit dem 
Beitritt zum Nordatlantikpakt besiegelt wurde? Schon 1947 mit dem Aus
schluß von Sozialisten und Kommunisten aus der Regierung De Gasperi und 
der Teilnahme am Marshall-Plan? Oder erst 1948/1949, als die atlantische 
Militärallianz schon in ihren Umrissen zu erkennen war? Antonio Varsori, 
ein Schüler von Ennio Di Nolfo, und Brunello Vigezzi neigen der Meinung 
zu, daß Italien sich nach langem Zögern erst 1948/1949 eindeutig für den 
Westen entschieden habe. Der Entschlußbildung der italienischen Regie
rung ging im Frühjahr und vor allem im Sommer 1948 ein intensiver schrift
licher Meinungsaustausch zwischen Außenminister Carlo Sforza und den 
einflußreichen Botschaftern in den westlichen Hauptstädten (Alberto Tar-
chiani, Pietro Quaroni, Tommaso Gallarati Scotti) und in Moskau (Manlio 
Brosio) voraus, den Vigezzi in einer umfangreichen Dokumentation darge
stellt hat. Varsori geht ebenfalls ausführlich auf diesen Meinungsbildungs
prozeß ein. Er zeigt darüber hinaus aber auch, daß der neue Westkurs 
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Italiens in Washington und London auf wenig Gegenliebe stieß, da sich dort 
angesichts der seit 1943 währenden Phase der außenpolitischen Zweideutig
keiten der Verdacht verfestigt hatte, Italien verfolge eigensüchtige macht
politische Interessen und sei deshalb für den Westen ein unsicherer Kanto
nist. In dieser Situation, so vermag Varsori überzeugend darzutun, bedurfte 
es eines französischen Vetos, sonst wäre die Nato wohl zunächst ohne Italien 
gegründet worden. H. W. 

Rolf Steininger , Los von Rom? Die Südtirolfrage 1945/1946 und das 
Gruber-De Gasperi-Abkommen, Innsbrucker Forschungen zur Zeitge
schichte Bd. 2, Innsbruck (Haymon Verlag) 1987, 405 S. - Der damalige 
italienische Botschafter in Paris, Giuseppe Saragat, sagte im Juni 1946, mit 
Blick auf den kommenden Friedensvertrag, es sei merkwürdig, daß Italien 
in der einzigen Frage, in der es im Unrecht sei, nämlich Südtirol, sich 
höchstwahrscheinlich durchsetzen werde, während in den anderen Fragen 
(Kolonien, Triest, Westgrenze), wo es sich im Recht befinde, den kürzeren 
ziehen werde. Recht und Unrecht spielten in der Tat bei der Friedensver
tragsregelung eine geringe Rolle. Zum Südtirolproblem 1945/1946 gibt es 
eine umfangreiche Literatur vor allem aus den sechziger Jahren, als die 
Verhandlungen über das „Paket" die Frage nach der Ausgangslage 1945/ 
1946 stellten. Inzwischen sind zahlreiche weitere Archive zugänglich gewor
den. Der Innsbrucker Zeithistoriker Steininger ist vor allem in London, 
Wien, Rom und in Innsbruck selbst fündig geworden. Der Band enthält fast 
200 Seiten Dokumente und eine lange Einleitung, in der der Autor noch 
einmal alle Phasen der Südtirolfrage 1945/1946 Revue passieren läßt. Seiner 
Ansicht nach bestanden schon bei Kriegsende 1945 nur geringe Chancen, die 
Fehlentscheidung von 1919 zu revidieren. Italien besaß eine handlungsfähi
ge Regierung, war seit dem Oktober 1943 „mitkriegsführend" und hatte mit 
der Resistenza einen nicht unerheblichen Beitrag zur Befreiung Italiens 
geleistet. Österreich galt zwar seit der Moskauer Außenministerkonferenz 
im Oktober 1943 als erstes „Opfer" der Hitler-Aggression, war aber besetzt, 
viergeteilt und besaß erst seit Ende 1945 wieder eine handlungsfähige Re
gierung. Die ohnehin harten Bedingungen des kommenden Friedensvertra
ges mit Italien noch zusätzlich durch eine Revision der Nordgrenze zu ver
schärfen, schien den Westmächten nicht geraten. Überdies begünstigte die 
Sowjetunion eindeutig die Positionen Italiens, wo es eine starke kommuni
stische Partei zu unterstützen galt. Außerdem wußte De Gasperi die kom
munistische Gefahr im eigenen Land außenpolitisch höchst wirkungsvoll in 
Szene zu setzen. Nach Ansicht Steiningers hat die Wiener Politik zu lange — 
bis zum Frühjahr 1946 — die Maximallösung, die Rückkehr Südtirols, ange-


